
Sehr geehrte Leser der Dorfzeitung Thier, 
 
die Dorfzeitung Oktober bis Dezember liegt im Dorfladen. Leider ist mir in der Ausgabe 39 
ein Fehler unterlaufen, den ich gerne mit diesem Bericht korrigieren möchte. 
In der Dorfzeitung Nr. 39 vom Juli bis September war das u. a. das Protokoll der 
Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Thier abgedruckt und darin stand unter dem 
Punkt sonstiges folgender Text: 
„Da die Dauer der Ortsausschuss-Sitzungen von Michael Dahl als zu lang empfunden wird, 
soll im nächsten Ortsausschuss überlegt werden, ob jeder Verein mal die Ortsausschuss-
Treffen leiten soll.“ 
Dies war so nicht richtig und hatte zur Folge, dass sich Elisabeth Kürten bei mir beschwert 
hat, wieso auf der Jahreshauptversammlung des Bürgervereins über den Ortsausschuss 
geredet wird und nicht auf einer Versammlung des Ortsausschusses, die jeweiligen Personen 
bzw. die Themen direkt angesprochen werden. 
Was war passiert? 
Robert Potthoff hatte den Inhalt zu dem Gespräch sehr “rudimentär” wiedergegeben was bei 
den vielen Dingen die gesagt werden schnell passieren kann. Es ist immer schwer, wenn viele 
Menschen reden den Inhalt wortgetreu wiederzugeben, deswegen soll es keine Kritik an 
unserem Schriftführer Robert Potthof sein. 
Michael Dahl hatte viel mehr gesagt, wenn es dazu kommt, dass für Elisabeth Kürten und 
Anke Wagner kein Ersatz gefunden würde, dann könnte ja eventuell jeder Verein mal die 
Leitung des Ortsausschusses übernehmen. 
Dafür muss man wissen das Elisabeth und Anke schon länger den Vorsitz für die Sitzungen 
abgeben wollen. Jetzt ist es aber so das der oder die Nachfolger/in eine Person sein muss, um 
gegenüber der Kirche einen Ansprechpartner zu schaffen, also geht das mit den Vereinen 
nicht so wie vorgeschlagen. 
Insgesamt ist der Ortsausschuss ein muss für unser Dorf, um die Veranstaltungen der Kirche 
und die des Dorfes miteinander abzustimmen. Zurzeit sind Elisabeth Kürten, Anke Wagner, 
Ulrich Förster und Franz Günter Fehling die Vertreter die Thier im Kirchenvorstand bzw. 
Pfarrgemeinderat hat. Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung für das Problem mit dem 
Vorsitz des Ortsausschusses. 
Das hier an der Stelle nochmal ein wenig um den Sachverhalt aus dem Protokoll bzw. aus der 
letzten Dorfzeitung geradezurücken. 
Eigentlich wollte ich den Text in der Dorfzeitung mit abdrucken aber das ist mir dadurch 
gegangen. Typisch da redet man so viel über ein Thema und vergisst es. 
Ich hoffe Elisabeth und Anke können damit leben, wenn ich es nur mit diesem Online Text 
gerade rücke und nicht wie versprochen per Text im Dorfspatz. Das habe ich schlicht 
vergessen. Entschuldigung Betty und Anke. 
 
Die Zeitung liegt jetzt ohne den Text an den alt bekannten Stellen. 
Vielleicht kann ich an der Stelle auch noch mal animieren, um Helfer zu finden, die aktiv an 
der Zeitung mitarbeiten dadurch helfen solche Fehler zu vermeiden. Es ist immer viel Arbeit 
die Artikel zu sammeln und die Zeitung zu layouten, zu drucken und zu falten.  
 
Mit freundlichen Grüßen Andreas Bosbach 
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